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Die Tec-Hinweise sind als Arbeitshilfe für alle goalio-Zugangsberechtigten für das Anlegen und die Verwaltung von Veranstaltungen gedacht. Die 
Schatzmeisterinnen bitten wir insbesondere Pkt. V. zu beachten. 

Die Tec-Hinweise sind gegliedert in: 

I. Anlegen einer Veranstaltung in goalio 
II. E-Mail-Versand der Einladungen an die Mitglieder einer Region 
III. E-Mail-Versand der Einladungen an die Interessentinnen einer Region 
IV. (Weiter)-Bearbeitung der Anmeldungen 
V. Bearbeitung der Zahlungseingänge in der Veranstaltungsmaske „Anmeldungseinstellungen“ 
VI. „Projekte“ in Planung 

 
Bemerkung: Die goalio-Anwendungen sind optimiert für die Browser Firefox und Chrome. 

I. Anlegen einer Veranstaltung in goalio 
 

Achtung: bitte jede Veranstaltung anlegen, d.h. bei z.B. Wiederholung von Veranstaltungen keine alten Datensätze überschreiben! Stattdessen: „alte“ 
Veranstaltung bestehen lassen, „alte“ Veranstaltung kopieren, neues Datum hinterlegen und sonstige Daten entsprechend ändern (insbesondere ggfls. die 
„alten“ TN-Daten löschen). 

 

1.  Veranstaltungsort der Veranstaltung anlegen – diese Daten können alle 
Regionen einsehen 

 
 Über Neu/ Veranstaltungsort den Ort bitte so eingeben, wie er auf der 

Website erscheinen soll, also z.B. taz-Verlagsgebäude, Friedrichstr. 20-22, 
10969 Berlin 
 

 

2.  Referenten anlegen zum Aufbau eines Referentenpools – diese Daten 
können alle Regionen einsehen  

 a) Person als externen Kontakt anlegen. Dazu mit dem Cursor über das 
kleine Dreieck neben „Mitglieder“ streichen. Dann „neu“ 
(Mindesteingabe: Vorname, Nachname, Geschlecht) und die 
Registerkarten „Adresse“, „Kontaktinformationen“ und Fähigkeiten, 
befüllen 
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 b) die Person der ReferentInnen-Liste hinzufügen über Menüpunkt 
„Referentinnen“/neu 

 
 c) mind. erforderliche Eingabefelder 

1) Start-/Enddatum der Veranstaltung, an dem der Referent 
teilnimmt/teilgenommen hat 

2) Person 
3) Fähigkeiten – hier können mittels Drop-down Schlagworte hinzugefügt 

werden 
4) Inhalte - hier können mittels Drop-down Schlagworte hinzugefügt werden 
5) fehlen die passenden Schlagworte für den/die ReferentIn zu 3.) und 4.), 

dann Ergänzungen vornehmen unter „externer 
Kontakt“/Name/Registerkarten „Fähigkeiten“ und „Inhalte“ und zurück 
zu Pkt. 3) bzw. 4.) 

 

 

3.  
 

Die Veranstaltung selbst anlegen – diese Daten können nur von den 
regionalen goalio-Berechtigten und der Administration eingesehen werden 
– über den Menüpunkt „Veranstaltungen“ 

 
a) Mind. erforderliche Eingabefelder: 
1) Name der Veranstaltung 
2) Startdatum: bitte über das Kalenderzeichen Tag und Uhrzeit eingeben. 

Erfolgt dies nicht, kann es zu einem Fehlerhinweis „fehlende 
Pflichteingaben“ kommen, da oftmals das Format der Eingabe 
versehentlich überschrieben wird   

3) Enddatum: auch hier bitte über das Kalenderzeichen Tag und Uhrzeit 
eingeben.  

4) Minimale TN-Zahl  
5) Max. TN-Zahl – alle TN darüber hinaus erhalten automatisch eine 

Wartelisten-Info 
6) Ggfls. Top-Veranstaltung ankreuzen, dann erscheint diese Veranstaltung 

auf der Startseite der Immofrauen-homepage 
7) Event-typ, Event Gruppe und Regionalgruppe auswählen 
 

 



„Tech-Hinweise“ zum goalio-Veranstaltungstool | Cornelia Eisenbacher 
 

Stand 31. Dezember 2019  Seite 3 von 16 

b) Veranstaltung / „Veröffentlichkeitseinstellungen“  
Mind. erforderliche Eingabefelder: 
1) Veröffentlichungsdatum (= Datum, ab wann die Veranstaltung auf der 

homepage sichtbar sein soll): bitte über das Kalenderzeichen Tag und 
Uhrzeit eingeben. Begründung s.o. 

2) Entfernen-Datum erfassen (= Datum, ab wann die Veranstaltung nicht 
mehr auf der homepage sichtbar sein soll. Empfehlung: 1 Tag später): 
bitte über das Kalenderzeichen Tag und Uhrzeit eingeben. Begründung 
s.o.  

 

 

 c) Veranstaltung / „Anmeldungseinstellungen“  
Mind. erforderliche Eingabefelder: 
1. Startdatum (= Datum, ab wann sich die Teilnehmerinnen anmelden 

können): bitte über das Kalenderzeichen Tag und Uhrzeit eingeben. 
Begründung s.o. 

2. Enddatum (= Frist, bis wann sich die Teilnehmerinnen zur Veranstaltung 
anmelden können): bitte über das Kalenderzeichen Tag und Uhrzeit 
eingeben. Begründung s.o.  

3. Ankreuzen, wenn eine Warteliste geführt werden soll 
4. Geschlechterverteilung: macht ggfls in den Regionen Sinn, in denen auch 

Männer in der Nicht-Mitglieder-Liste geführt werden. 

5. ganz wichtig!!! Registrierungsmodus:  
 der geringste Bearbeitungs-/Verwaltungsaufwand der Anmeldungen 

(s. auch Pkt IV) ist mit einer „automatischen Bestätigung“ gegeben, 
da systemseitig bei online-Anmeldung der Teilnehmerin automatisch 
eine Anmeldebestätigungs-Email mit Rechnungsanhang verschickt 
wird. 

 „Bestätigung nach Zahlungseingang“ ist dann empfehlenswert, wenn 
sichergestellt werden soll, dass auch nur zahlende Teilnehmer an der 
Veranstaltung teilnehmen (Bsp. Visionale etc). Hier müssen die 
Anmeldungen allerdings mit Mehraufwand manuell weiterbearbeitet 
werden (s. auch Pkt IV und insbesondere Pkt. IV) 

 „manuell“ ist dann empfehlenswert, wenn z.B. Mitglieder zu einer 
Veranstaltung bevorzugt werden gegenüber Nicht-Mitgliedern. Hier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung: der Automatismus an vielen Stellen im 
System ist nur wirksam bei Hinterlegung einer 
Bankverbindung unter Menüpunkt 
„Regionalgruppen“  
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müssen die Anmeldungen jedoch ebenfalls mit Mehraufwand 
manuell weiterbearbeitet werden (s. auch Pkt IV und Pkt. V) 
 

i.  

 

 d) Manuelle Erfassung von TeilnehmerInnen im Reiter „Anmeldungs-
Einstellungen“ unter Registrierung „neu“: 4 erforderlichen Eingaben 
 Startdatum = Tag der Anmeldung  
 Status - auswählen 
 Betrag: TN-Beitrag über drop-down-Möglichkeit auswählen (Muss!!!), 

ansonsten erscheint auf der Rechnung ein falscher Betrag!! Bitte 
unbedingt beachten!!! 

 Anmelder – Achtung: Interessentinnen, die zum 1. Mal an einer 
Veranstaltung teilnehmen, müssen zuvor im Menüpunkt „externe 
Kontakte“ angelegt werden. Erst dann können sie über die drop-
down-Möglichkeit ausgewählt werden   

 
Achtung!! 
Nur wenn ein Betrag zuvor über das drop-down-Menü ausgewählt wurde, 
ist dann im Reiter „Teilnehmergebühren“ eine offene Forderung i.H.d. des 
zu zahlenden TN-Beitrages zu sehen. 
 
Wird der Betrag versehentlich nicht über das drop-down-Menü ausgewählt, 
ist das TN-Gebühren-Konto der jeweiligen TN fehlerhaft. Dieser Fehler kann 
nicht von der goalio-Nutzerin manuell korrigiert werden. Eine manuelle 
Korrektur kann dann nur vom goalio-support erfolgen. 

 
 
 

 
 

 
e) Veranstaltung: Referenten / neu: Start- und Enddatum über das 

Kalendersymbol erfassen und das Feld „Referent“ befüllen, so wird eine 
zuvor unter Pkt. 2 angelegte ReferentIn der Veranstaltung zugeordnet 

 



„Tech-Hinweise“ zum goalio-Veranstaltungstool | Cornelia Eisenbacher 
 

Stand 31. Dezember 2019  Seite 5 von 16 

f) Veranstaltung: Einheiten (=Veranstaltungsort)/ neu / Freitext: den unter 
Veranstaltungsort bereits angelegten Ort dieser Veranstaltung zuordnen, 
so kann später z.B. nachgeschaut werden, welche Veranstaltungen in 
Veranstaltungsort „A“ abgehalten wurden. Bei Text bitte die Bezeichnung 
der Veranstaltung hinterlegen 

 
g) Veranstaltung / Teilnahmebeiträge anlegen. Wichtig ist hierbei, dass 

Teilnahmebeiträge für Mitglieder und Nichtmitglieder erfasst werden, 
unabhängig davon, ob TN-Beiträge anfallen, d.h. es kann auch ein Betrag 
von „0“ ausgewiesen werden. Es ist deshalb wichtig, weil auf der 
homepage dann die Anmeldung als Mitglied oder Nichtmitglied 
differenziert wird. Ausnahme: bei Mitgliederversammlungen muss nur 
der TN-Beitrag „0“ für Mitglieder eingegeben werden 
 

 

Mind. erforderliche Eingabefelder im Reiter Teilnahmegebühren: 
i) neu / Name: z.B. „Mitglied“ / Beitrag (z.B. € 20,00) / Regionalgruppe 

auswählen 
ii) Neu / Name z.B. „Nichtmitglied“/ Beitrag / Regionalgruppe auswählen 
 

 
h) Veranstaltung / Text / „Beschreibung“ = Text der so auf der homepage 

unter „Region/xy/Termine…“erscheint 
Empfehlung:  
Es ist nicht notwendig, hier den Anmelde-Link zur homepage zu nennen, da 
sich der Anmelder zu dem Zeitpunkt bereits auf der homepage befindet 
Aus Sicherheitsgründen bitte hier keine Kontodaten nennen. Diese werden 
in den Rechnungen genannt 
Hinweis: die Felder „Inhalte, Einladung, Bestätigung“ haben an dieser Stelle 
für unseren Verein keine Relevanz 
 

 

 Exkurs 1: PDF-Dokument in „Veranstaltungs-Text“ anhängen: aus 
Datenvolumens-Gründen werden über goalio keine Dokumente angehängt, 
sondern Dokumente werden in „Links“ umgewandelt, und zwar wie folgt: 
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 die Büroklammer anklicken; es öffnet sich ein Fenster „Link einfügen“ 
 
Achtung: Besonderheit: sollte das Kamera-Symbol im Fenster „Link einfügen“ 
nicht sofort sichtbar sein, die Veranstaltung schließen und nochmals öffnen. 

 
…auf das Kamera-Symbol klicken / die gewünschte Datei mit Doppelklick aus 
dem File-Manager auswählen / im Feld „anzuzeigender Text“ den 
gewünschten Link-Namen eingeben und mit ok bestätigen. Damit wird der 
Link in den Einladungstext eingefügt. 
 
In den File-Manager gelangt die gewünschte Datei mittels Drag and Drop aus 
dem persönlichen Dateimanager. 
 

 

i) Veranstaltung / Veranstaltungs-Organisation (optional zu befüllen) 
Hier kann im System hinterlegt werden, wer die Veranstaltung organisiert 
hat. So kann bei Fragen zu einem späteren Zeitpunkt z.B. mit der 
hinterlegten Ansprechpartnerin Kontakt aufgenommen werden. 

 

j) Veranstaltung / Teilnehmer: 
Hier werden systemseitig alle angemeldeten TeilnehmerInnen aufgelistet 
(nach Datum der online-Anmeldung) 

 

k) Veranstaltung / Protokoll: 
Hier ist systemseitig zu sehen, was von wem im System gemacht wurde. 
Siehe nebenstehendes Beispiel  

Mit den Schritten I.) 3.a) bis g) ist die Veranstaltung „angelegt“ und auch bereits auf der Homepage sichtbar.  
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II. E-Mail-Versand der Einladungen an die Mitglieder einer Region 
 
Achtung: seit dem 23.3.2019 ist Absender einer Veranstaltungs-Email nicht mehr die Geschäftsstellen-Email mail@immofrauen.de – Adresse , sondern die 
persönliche Vorname.Name@immofrauen.de -Adresse der Versenderin der Veranstaltungs-Email. Alle Unzustellbarkeits-Emails, Absagen, etc nach dem 
23.3.2019 gehen im persönlichen Email-Postkorb der Versenderin einer Veranstaltungs-Email ein. Ebenfalls erhält die Absenderin für die aus goalio 
verschickten Emails jeweils eine Kopie in ihren Email-Postkorb. 
Die Regionen können allerdings nicht einsehen, wer die mails erhalten hat. Das können nur die Administratoren. Hintergrund: Der Ausgangspostkorb ist nicht 
an einzelne Berechtigungsprofile geknüpft. 

Bemerkung: alle über goalio verschickten mails sämtlicher Vereine werden in 50iger-„Päckchen“ verschickt. Da es vorkommt, dass am Tag tausende von mails 
verschickt werden, kann sich der Gesamtversand von mails tatsächlich über Stunden hinziehen. 
 

1. a) Menüleiste „Regionalgruppen“ anklicken und die Region mit Doppelklick 
auswählen 

 
 b) Im Reiter „Mitgliedschaften“ sind alle Mitglieder einer Region zu finden. 

Dabei gibt es nun verschiedene Anzeige-/ Auswahlmöglichkeiten: 
i) Auswahl „E-Mail-Probleme“: Hier ist auf einen Blick zu sehen, welche 

Email-Adressen keine Zustellung erlauben und entsprechend 
nachgearbeitet werden müssten 
Achtung: Die Regionen können Interessentinnen-Daten ändern und 
löschen, Mitglieder-Daten können jedoch nur von den 
Administratoren geändert werden 

i) Bei Auswahl „alle anzeigen“ werden alle aktuellen Mitglieder, 
gekündigte Mitglieder bis zum Vorjahresende und alle 
Vorstandsmitglieder des Vereins angezeigt (Bsp. Berlin-Brandenburg: 
160 Damen). Die Vorstandsmitglieder sind hier deswegen enthalten, 
damit die Regionen sehen, wer aktuell im Vorstand ist und via goalio 
Emails an den Vorstand verschickt werden können. 

ii) Bei Auswahl „andauernd“ werden alle Mitglieder der Region des 
laufenden Jahres inkl. der Kündigungen zum Ende des laufenden 
Jahres angezeigt, (Bsp. Berlin-Brandenburg: 150 Damen) 
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iii) Bei Auswahl „beendet“ werden alle Kündigungen ab dem 1.1.2016 
bis zum Ende des Vorjahres (hier: 31.12.2017) angezeigt. Im Bsp. 
Berlin-Brandenburg: 10 Damen 

Achtung: Zum Versand der Einladungen daher bitte die Auswahl 
„andauernd“ verwenden, da hier nur alle „aktiven“ Mitglieder 
angeschrieben werden – soweit es keine Email-Probleme gibt – und auf Email 
klicken. 
Es öffnet sich ein E-Mail-Fenster, in das nun der Betreff und der gewünschte 
Einladungstext eingefügt werden können. 

 
 

2.  Der Einladungstext kann sich natürlich von dem in der Veranstaltung 
hinterlegten und damit auf der homepage sichtbaren Text unterscheiden. 

In diesem Text sollte nochmals auf Besonderheiten der Veranstaltung 
hingewiesen und in jedem Fall der Link zur homepage für die Anmeldung 
mitgeteilt werden.  

Außerdem reicht ein Hinweis, dass der Teilnahmebeitrag auf das 
Regionalkonto in der systemseitig verschickten Rechnung zu bezahlen ist.  

Bitte beachten, die Bezeichnung der Banken kann nicht geändert werden, da 
diese im System direkt aus der Bundesbankdatei eingespielt sind. 

Außerdem empfiehlt sich, im Email-Einladungstext nebenstehenden Hinweis 
zu ergänzen: 

 
 
 
Link z.B. für Hamburg: 
https://www.immofrauen.de/wp/de/regionen/regionalgruppe-
hamburg/termine/ 
 
 
 
Hinweis: Falls die Rechnungsanschrift auf eine Firma oder sonstige 
abweichende Adresse ausgestellt werden soll, bitten wir dies bei der 
Anmeldung unter „abweichende Rechnungsanschrift“ einzutragen. Eine 
Rechnungskorrektur ist später nicht mehr möglich. Vielen Dank 

3.  Exkurs 1: PDF-Dokument in „Veranstaltungs-Text“ oder Email anhängen: 
aus Datenvolumens-Gründen werden über goalio keine Dokumente 
angehängt, sondern Dokumente im File-Manager (bis max. 4 MB) werden in 
„Links“ umgewandelt, und zwar wie folgt: 
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 die Büroklammer anklicken; es öffnet sich ein Fenster „Link einfügen“ 
 
Achtung: Besonderheit: sollte das Kamera-Symbol im Fenster „Link einfügen“ 
nicht sofort sichtbar sein, die Veranstaltung schließen und nochmals öffnen  

 
 auf das Kamera-Symbol klicken / die gewünschte Datei mit Doppelklick aus 

dem File-Manager auswählen / im Feld „anzuzeigender Text“ den 
gewünschten Link-Namen eingeben und mit ok bestätigen. Der Link wird nun 
im Einladungstext der Email eingefügt. 
In den File-Manager gelangt die gewünschte Datei mittels Drag and Drop aus 
dem persönlichen Dateimanager. 
 

 

 Exkurs 2: E-Mail-Adressen einer zu versendenden Email verifizieren 
die Empfänger einer Email können über den Button „Empfänger anzeigen“ 
eingesehen werden – die Liste enthält bis zu 300 Adressen. 

 
…und stellt fest, dass die Email-Adressen entweder grün, rot oder schwarz 
gekennzeichnet sind 
 

 

 Erläuterungen dazu: 

grün gekennzeichnete Email-Adressen: hier sieht der Ausgangsserver keine 
Probleme bei der Zustellung der Emails 

rot bzw. schwarz gekennzeichnete Email-Adressen: der Ausgangsserver hat 
Probleme bei der Zustellung der Email festgestellt.  
 
Achtung: „Goalio“ sperrt daher all diese Email-Adressen im System bis zu 
einer Bereinigung der Email-Adress-Probleme. 
 
Z.B. kann es sein,  

 dass die Immofrauen-Email im Spam-Ordner des Empfängers 
gelandet ist. So z.B. auch im Fall Eva Heinrichs. Die Lösung liegt hier 
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allerdings nur auf Eingangs-Server-Ebene. D.h. hier müssen die 
Sicherheitseinstellungen des Empfänger-Computers so geändert 
werden, dass Immofrauen-Emails als „sicher“ eingestuft werden.  
Sobald der Empfänger mitteilt, dass dies umgesetzt wurde, kann eine 
manuelle „Aktivierung“ der Email-Adresse erfolgen. 

 Der Status in goalio kann auch hin und wieder „geblockt“ oder 
„gesperrt“ sein. Hier erkennt der Ausgangsserver, dass  

o der Postkorb des Empfängers voll ist. Auch hier liegt die 
Lösung nur auf Empfänger-Seite. 

o die Email-Adresse des Empfängers falsch ist. 
In den genannten Fällen muss der Email-Status über Kontaktinformationen / 
„bearbeiten“ manuell wieder auf „aktiv“ gesetzt werden.  
 

Zusammengefasst: die mail-Adressen fehlen, weil an diese Email-Adressen 
aus unterschiedlichen Gründen nicht zugestellt werden kann 
 
 
Hier wird empfohlen, auf die Mitglieder zuzugehen und aktuelle 
Email-Adressen zu erfragen. Um dieses handling kamen wir vor goalio 
nicht umhin und auch mit goalio nicht   
 
 
 
Achtung: Mitglieder-Daten können nur von der Administratorin (Reinhild 
Holthaus) geändert werden. 

 Exkurs 3: Überblick verschaffen über E-Mail-Probleme bei Mitgliedern; 
Eine manuelle Bearbeitung der fehlerhaften Kontaktdaten ist leider 
unumgänglich   

 

 Menüpunkt „Mitglieder“ aufrufen 

 
 über Suchfunktion „Mitglied in / Regionalgruppe“ auswählen 

 
 … und die Mitglieder mit E-Mail-Problemen filtern    

 
III.  
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IV. E-Mail-Versand der Einladungen an die Interessentinnen einer Region 
 

 a) Menüleiste „Regionalgruppen“ und die Region mit Doppelklick auswählen 

 
 b) Im Reiter „Interessentinnen“ zunächst die Auswahl „Email-Probleme“ 

anklicken.  
Hier ist auf einen Blick zu sehen, welche Email-Adressen keine Zustellung 
erlauben und entsprechend nachgearbeitet oder – um weiteren Datenmüll zu 
vermeiden – von Zeit zu Zeit gelöscht werden müssten. 

Achtung: Die Regionen können Interessentinnen-Daten ändern und löschen, 
Mitglieder-Daten können nur von den Administratoren geändert werden.  

 

 
 

 c) dann die Auswahl „alle anzeigen“ und „Email“ anklicken  
 d) es öffnet sich wieder ein Email-Fenster, das nun entsprechend befüllt 

werden kann 
 

 e) Hinweis.  
bei der Auswahl der Mitglieder erscheinen nur Mitglieder. Bei der 
Auswahl der Interessentinnen können z.Zt. auch noch Mitglieder 
erscheinen. Das liegt an Folgendem:  
das System gleicht bei Veranstaltungs-Anmeldung z.Zt. noch die Email-
Adresse und bis zum 9.2.2019 auch noch das Geburtsdatum aus den 
Anmeldedaten mit den bisher im System zu den Damen erfassten Daten 
ab. Ziel ist, im Laufe der Zeit pro Mitglied einen Überblick zu erhalten, bei 
welchen Veranstaltungen das Mitglied denn war, was besonders 
interessant für das Mitglied war, etc. Nun kommt es öfters vor, dass sich 
die Damen z.B. mit einer anderen Email-Adresse anmelden oder ein 
anderes Geburtsdatum angegeben haben. Sind die Daten also nicht 
identisch, legt das System einen neuen Datensatz an. So kann es 
tatsächlich sein, dass 1 Dame mehrmals im System erfasst ist 

 

 
 
Achtung: das Pflichtfeld „Geburtsdatum“ ist am 
9.2.2019 weggefallen 
 
Achtung: bis 31.3.2020 ist die Zusammenführung 
der Datensätze geplant; damit Wegfall der 
Doppelungen von Mitgliedern bei Interessentinnen 

 Überblick verschaffen über E-Mail-Probleme bei allen Interessentinnen. Eine 
manuelle Bearbeitung der fehlerhaften Kontaktdaten ist leider unumgänglich   

Menüpunkt „externe Kontakte“ aufrufen, über Suchfunktion „Region“ 
auswählen und die Interessentinnen mit E-Mail-Problemen filtern (analog 
handling bei Mitgliedern) 



„Tech-Hinweise“ zum goalio-Veranstaltungstool | Cornelia Eisenbacher 
 

Stand 31. Dezember 2019  Seite 12 von 16 

V. (Weiter)-Bearbeitung der Anmeldungen – dazu bitte in die konkrete Veranstaltung klicken und dann „Anmeldungseinstellungen“ 
 

1.  Hier können vielfältige Aktionen ausgeführt werden 

 
 a. „Anmeldung bestätigen“: Steht die Teilnehmerin z.B. bereits auf der 

Warteliste – hierüber ist sie systemseitig informiert worden, ist ein Platz 
frei geworden, so kann sie über den Button „Anmeldung bestätigen“ für 
die Veranstaltung nachgebucht werden. Damit wird auch automatisch eine 
Rechnung verschickt. 

Der Status ändert sich dann von „Warteliste“ in „bestätigt“ 
 

 b. Anmeldung „als bezahlt markieren“ (s. separater Pkt V)  
 c. „Anmeldung ablehnen“: Achtung, mit 1 Klick ist die Teilnehmerin 

abgelehnt 

 

 

 d. „Anmeldung stornieren“:  

Begründung eingeben z.B. „Doppelanmeldung“ / fälligen Betrag (soll die 
TN keinen TN-Beitrag bezahlen, dann 0% eingeben) und ggfls. Storno und 
Verwaltungsgebühren ergänzen  

 e. „Anmeldung umbuchen“: die Felder bitte ausfüllen 

 

 
 f. „auf schwarze Liste setzen“ – m.E. selbsterklärend  
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2. 
es können Emails an einzelne Teilnehmerinnen geschickt werden 

 
 

b) es können Emails an alle Veranstaltungs-Teilnehmerinnen 
gleichzeitig geschickt werden     

 
 c) über die Funktion „Drucken“ können ausgedruckt werden: 

 DSGVO-Dokumentation  
 Zahlungsauswertung –diese Funktion gibt einen schnellen Überblick 

über die noch offenen TN-Beiträge einer Veranstaltung 
 Teilnehmerliste – enthält Detailinfos wie E-mail-Adressen und mit 

Anmeldungen nach dem 30.3.2019 auch die Firmendaten  
 Anwesenheitsliste (dient der Unterschriftsdokumentation der 

TeilnehmerInnen) – diese ist den Quartalsabrechnungen beizulegen 
 Namensschilder – bei Anmeldungen nach dem 30.3.2019 sind auch 

die Firmendaten enthalten 
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VI. Bearbeitung der Zahlungseingänge in der Veranstaltungsmaske „Anmeldungseinstellungen“ 
(künftig: Bearbeitung durch die Schatzmeisterinnen) 

 
1. Registriermodus „automatische Bestätigung:  

a) bei Zahlungseingang, die Person in der Veranstaltungsmaske 
„Anmeldungseinstellungen“ markieren / rechte Maustaste: es 
öffnet sich ein Fenster mit mehreren Auswahlmöglichkeiten. Hier 
„Aktion“ / „Anmeldung als bezahlt markieren“ anklicken.  

 

 

 
b) Achtung: Bitte in dem sich öffnenden Fenster nur unter 

„Datum“ das Datum des Zahlungseingangs eintragen und bei 
„Beschreibung“ z.B. „Eingang auf Regionalkonto“. Die Felder 

„Mitglied“, „Zahler“ und „Rechnung“ bitte nicht ausfüllen. Sie 
sind für unseren Verein nicht relevant!!! Die Felder können 
technisch allerdings an dieser Stelle nicht geblockt werden, da 
die Datensätze in verschiedenen Kontexten verwendet werden  

 c) Einen Überblick über die noch offenen Zahlungen erhalten Sie, 
wenn Sie mit dem Cursor über das Dreieck neben dem Feld „Alle 
anzeigen“ streichen.  

Unter der Auswahlmöglichkeit „open balance“ sind alle 
TeilnehmerInnen einer Veranstaltung sichtbar, die noch nicht 
gezahlt bzw. als bezahlt markiert wurden. Im Beitragskonto sind 
dann jeweils 2 Buchungen zu sehen: die Soll-Stellung bei 
Anmeldung und die Haben-Stellung bei Speicherung der 
Zahlungen. Das Konto ist damit „0“ und so unter 
„Anmeldungseinstellungen“ spätestens am nächsten Tag zu 
sehen.  
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Darüber kann das Nachhalten von Zahlungen gut überwacht 
werden. Die Personen können dann entweder über die 
systemseitig zur Verfügung gestellten Mahn-Emails oder 
individuell aus dem Immofrauen-Account heraus angeschrieben 
werden und zur Zahlung aufgefordert werden. 

2. Registriermodus „Bestätigung nach Zahlung“  

Achtung: Die teilnehmende Person erhält erst dann eine 
Bestätigungs-Email zur Teilnahme aus dem System heraus, wenn die 
Aktion “Anmeldung bestätigen“ ausgeführt wurde. Ansonsten 
Bearbeitung der Zahlungseingänge wie unter Pkt V. 1 

 

3. Registriermodus „manuelle Bestätigung“ 

Achtung: Die teilnehmende Person erhält erst dann eine 
Bestätigungs-Email zur Teilnahme aus dem System heraus, wenn die 
Aktion “Anmeldung bestätigen“ ausgeführt wurde. Ansonsten 
Bearbeitung der Zahlungseingänge wie unter Pkt V. 1) 

 

4. TN-Daten über Veranstaltungs-Rechnung (= Anmeldenummer) 
suchen 

Es kommt hin und wieder vor, dass Unternehmen die VA-Rechnung 
für Teilnehmerinnen bezahlen, im Verwendungszweck der Gutschrift 
jedoch nur die Rechnungsnummer/Anmeldenummer vermerken. Um 
den Geldeingang zuordnen zu können im Reiter „Anmeldungs-
Einstellungen“ der entsprechenden Veranstaltung die Such-Funktion 
anklicken. Es öffnet sich die Such-Maske. Im Feld „Anmeldenummer“ 
die i.d.R. auf dem Kontoauszug ersichtliche Anmeldenummer 
eintragen. 
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VII. Suche und Bearbeitung von Veranstaltungen 
Über das Veranstaltungs-System wurden seit Einführung im Frühjahr 2018 bislang mehr als 200 Veranstaltungen (VAen) abgebildet und abgewickelt. Da das 
Hochladen von 1 Veranstaltung immer auch das Hochladen sämtlicher vergangener Veranstaltungen bedeutet hat, nahm die Hochlade-Dauer von Monat zu 
Monat zu. Daher werden in der Startmaske der Regionen nur noch die VAen des laufenden, des letzten Monats sowie alle VAen in der Zukunft angezeigt. 
 
Über die „Suche“-Funktion im Feld „Regionalgruppe“ z.B. Leipzig eingeben, dann werden weiterhin auch alle „alten“ Veranstaltungen angezeigt und können wie 
bisher weiterbearbeitet werden. 

Dass die „alten“ Veranstaltungen nicht verschwunden sind, lässt sich auch daran sehen, dass sie auf der Homepage auf der Unterseite „Rückblick“ zu sehen sind. 

 

VIII. „Projekte“ in Planung 
Die Projekte „Login für Veranstaltungs-Anmeldungen“ und „Mitgliederlounge" zur Pflege der persönlichen und beruflichen Daten durch die Mitglieder selbst 
sind bis Ende März 2020 geplant. 

 

 

 

 

Ich wünsche allen weiterhin viel Spaß und höchstmögliche Arbeitserleichterung mit goalio. Eure Cornelia Eisenbacher 


